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und Pf, Pf, .Pf die Projektionen des Vektors P,- auf die Axen eines rechtwinkligen KobrdinatensystemsJ dessen Anfangspunkt mit dem Bezugspunkte gusammenfällt. Ferner mögen Xh Yh Zi die Koordinaten, des Angriffspunktes von P{ und S* #*, S* bez. D*, D*, D2 die Komponenten von 8 und D sein. Dann haben wir
>-2?iy,
Diese sehr bekannten Formeln sind der unmittelbare analytische Ausdruck für die oben geschilderte geometrische Konstruktion von Sund D. Man nennt .#*, 5», S*, 'D*, D*, J> Icwzweg die Koordinaten des (am starren Körper angreifenden) Kraftsystems.
| Im allgemeinen wird die Richtung von -S mit der Axe von D Deinen Winkel bilden, welcher aufser von der Beschaffenheit des gegebenen Kraffcsystems auch von der Auswahl des Bezugspunktes abhängt. Wir können nun aber den Punkt 0 stets so annehmen, dafs die Vektoren 8 und D ihrer Richtung nach gerade zusammenfallen, wobei 0 noch auf einer bestimmten Geraden nach Belieben gewählt werden kann Das solcherweise entstehende einfachste Äquivalent eines allgemeinen Kraffcsystems — eine Schiebekraft verbunden mit einer Drehkraft, welche die Richtung der Schiebekraft zur Axe hat — werden wir eine Schraube (oder genauer eine Kraftscfvraube) nennen. Wir können dann die öröfsen S*, . . ., Dx? , . . auch als Koordinaten der Kmftschravbe • bezeichnen und können den obigen Satz folgendermafsen präzisieren: j
Ein beliebiges an unserem starren Körper angreifendes Kraftsystem \ läfst sich stets als eine Schraube auffassen, deren Koordinaten durch (1) bestimmt sind.                                                                •                          i
Legt man den Bezugspunkt speziell auf die Axe der Schraube, so werden die Komponenten von 8 denen von D proportional. Vielfach wird man indessen auf die zuletzt besprochene Vereinfachung in den Formeln verzichten und wird es vorziehen, diesem Punkt eine durch die Natur des Problems ausgezeichnete Lage zu geben, was uns natürlich nicht hindert, das Kraffcsystem auch dann noch als eine (allerdings nicht durch 0 hindurchgehende) Schraube vorzustellen. So wählt man bei dem frei beweglichen starren Körper gerne den Schwerpunkt zum Bezugspunkt; dieselbe Wahl werden wir später treffen, wenn wir den auf einer Ebene beweglichen Kreisel behandeln werden. Andrerseits ist es geboten im Fall© des (aUgemeinen oder symmetrischen) Kreisels den Bezugspunkt durchgehends in den festen Unterstützungspunkt su legen. Konstruieren wir uns alsdann im Punkte 0 die Dreh-

